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Anzeigevorrichtung sowie Verfahren fur die Ansteuerung einer Anzeigevorrichtung, insbesondere fur ein

Fahrzeug

Es wird eine Anzeigevorrichtung, insbesondere fur ein

Fahrzeug sowie ein Verfahren fur die Anzeigevorrichtung

vorgeschlagen, wobei die Anzeigevorrichtung eine Licht

emittierende Anzeige (1) umfasst, die eine Leuchtstoff-

schicht und ein transpa rentes Substrat (2) besitzt sowie

Ansteuermittel zur Ansteuerung der Leuchtstoffschicht

aufweist, wobei ein Teil des von der Leuchtstoffschicht

ausgesandten Lichts (10) im transparenten Substrat

durch Reflexion zu einer im Winkel zu einer Oberflachen-

seite (11) desSubstrats (2) stehenden Querflache (5) wei-

tergeleitet wird. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrun-

de, die Moglichkeiten einer Korrektur von Heliigkeitsun-

terschieden bei aktiven Licht emittierenden Displays, ins-

besondere EL-Displays zu erweitern. Diese Aufgabe wird

dadurch gelost, dass die Intensitat des von der Leucht-

stoffschicht von Bildelementen ausgesandten und zur

Querflache gelangten Lichts mittels eines Lichtsensors

gemessen und in Abhangigkeit vom gemessenen Intensi-

tatswert ein Ruckschluss auf Veranderungen der Leucht-

kraft dieses Bildelements (3, 4) gezogen wird, und dass

auf dieser Grundlage eine Ansteuerung der Bildelemente

(3, 4) vorgenommen wird.

LU
Q

BUNDESDRUCKEREI 12.02 102 680/412/1 10



DE 101 38 004 A 1

l

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anzeigevorrichtung so-

wie ein Verfahren fur die Ansteuerung einer Anzeigevor-

richtung, insbesondere fur ein Fahrzeug nach den Oberbe- 5

griffen des Anspruchs 1 und 9.

Stand der Technik

[0002] Aus vielen Anwendungen sind EL-Displays (An-

zeigen mit einer elektrolumineszierenden Schicbt) bereits

bekannt. Schon seit vielen Jahren werden anorganische EL-

Displays fur Anzeigefunktionen eingesetzt, z. B. in der Me-

dizintechnik oder beispielsweise in den ICEl-Ziigen. Seit

einigen Jahren werden auch organische EL-Displays (Or-

ganic Light Emitting Display = OLED) verwendet, z. B. bei

Autoradias und Mphi^f»l°fnnen,Der Vbrteil der EL-Technik

7'^kriliegt allgemein darin, dass sich ein sehr guter Kontrast uber

den gesamten Ablesewinkel und uber einen weiten Tempe-

raturbereich bei extrem kurzen Schaltzeiten realisieren lasst.

Anorganische EL-Displays haben jedoch den Nachteil einer

vergleichsweise hohen Ansteuerspannung von regelrnaBig

groBer 180 V. Dieser Nachteil lasst sich durch den Einsatz

von organischen EL-Displays (OLED) vermeiden.

[0003] Problemtisch ist bei EL-Displays und insbesondere

bei organischen EL-Displays auBerdem, dass die Helligkeit

einzelner Segmen'te bzw. Bildpunkte UngleichmaBigkeiten

aufweisen kann.

[0004] Zur Kompensation dieses Effekts ist in der japani-

schen Offenlegungsschrift JP-2000122598 A ein Verfahren

beschrieben, bei dem die Helligkeit aller Bildsegmente oder

Bildpunkte iiber eine Tabelle vor der eigentlichen Verwen-

dung des Displays korrigiert wird.

Aufgabe und Vorteile der Erfindung
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[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die

Moglichkeiten einer Korrektur von Helligkeitsunterschie-

den bei aktiven Licht emittierenden Displays, insbesondere

EL-Displays zu erweitern. ^>

[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des An-

spruchs 1 und 10 gelost.

[0007] In den Unteranspriichen sind vorteilhafte und

zweckmaBige Weiterbildungen der Erfindung angegeben.

[0008] Die Erfindung gehl zunaehst von einer Anzeige- 45

vorrichtung, insbesondere fur Fahrzcugc aus, bestchend aus

einer Licht emittierenden Anzeige, die eine Leuchtstoff-

schicht und ein transparent.es Substrat, vorzugsweise Tra-

gersubstrat aus Glas oder Kunststoff umfasst sowie Ansteu-

ermittel zur Ansteuerung der Leuchtstoffschicht, wobei die 50

Anzeige derart ausgebildet ist, dass ein Teil des von der

Leuchtstoffschicht ausgesandten Lichts im transparenten

Substrat durch Reflexion, vorzugsweise Totalreflexion an

zumindest einer Oberflachenseite des Substrats zu einer ini

Winkel zu der Oberflachenseite des Substrats stehenden 55

Querflache, z. B. einer Stirnflache weitergeleitet wird. Der

Kern der Erfindung liegt nun darin, dass wenigstens ein

Lichtsensor zur Messung der Intensitat des an die Querfla-

che weitergeleiteten Lichts der Leuchtschicht von Bildele-

menten vorgesehen ist, und die Ansteuermittel dazu ausge- 60

legt sind, bei der Ansteuerung der Bildelemente der Anzeige

die Messung der Lichtintensitat an der Querflache fur die je-

weiligen Bildelemente zu berucksichtigen. Bezogen auf ein

Verfahren fur die Ansteuerung einer Anzeigevorrichtung

liegt der wesentliche Aspekt der Erfindung darin, dass die 65

Intensitat des von der Leuchtstoffschicht von Bildelementen

ausgesandten und zur Querflache gelangten Lichts gemes-

sen und in Abhangigkeit vom gemessenen Intensitatswert

der jeweiligen Bildelemente einen Riickschluss auf Veran-

derungen der Leuchtkraft dieser Bildelemente gezogen

wird, und dass auf dieser Grundlage eine Ansteuerung der

Bildelemente zur Herbeifuhrung der gewunschten Leucht-

kraft erfolgt. Normalerweise werden die Bildelemente in

Form von Bildpunkten einer Matrix vorliegen. Es kann sich

jedoch auch um groBerflachige anders geformte Bildele-

mente handeln. Die erfindungsgemaBe Vorgehensweise ba-

siert auf der Erkenntnis, dass es bei insbesondere EL-Dis-

plays nicht nur darauf ankommt, UngleichmaBigkeiten der

Helligkeit von Bildelementen vor der eigentlichen Benut-

zungsaufhahme zu korrigieren, sondern dass vor" allem

durch Alterungseffekte der EL-Schichten, wovon im beson-

deren MaBe organische EL-Schichten betroffen sind, eine

Helligkeitskorrektur auch wahrend des regelmaBigen Be-

triebs eines EL-Displays moglich sein sollte. Dabei spielt

auch der Gesichtspunkt eine Rolle, dass haufig angesteuerte

Bildpunkte schneller altern, d. h. ein altersbedingter Heilig-

keitsverlust eintritt, als selten benutzte Bildpunkte. Diese

Effekte sind dariiber hinaus noch abhangig von verschiede-

nen Einflussfaktoren, unter anderem der Temperatur und

lasseh sich daher wenn uberhaupt nur unvollstandig uber ein

rechnerisches Modell kompensieren.

[0009] Durch die Moglichkeit, laufende Messungen der

Helligkeit von Bildpunkten eines z. B. EL-Displays vorneh-

men zu konnen, kann auf derartige zeitveranderliche Pro-

zesse durch eine standige Korrektur entsprechender Ansteu-

erdaten reagiert werden. Das transparcnte Substrat der An-

zeige wird dabei als Lichtleiter genutzt, wobei das ansonsten

unerwunschte zu Querflachen weiterreflektierte Streulicht in

der Anzeige gezielt eingesetzt wird, um Riickschlusse auf

die Helligkeit einzelner Bildpunkte ziehen zu konnen.

[0010] Auf diese Weise wird es dariiber hinaus moglich.

bei farbfahigen, Licht emittierenden Anzeigen, die durch die

Kombination mehrerer verschieden leuchtender Bildele-

mente unterschiedliche Farben darstellen konnen, eine

Kompensation unerwiinschter Farbverschiebungen durch

die Messung der Helligkeit einzelner Bildelemente, vor-

zugsweise Bildpunkte, durebfuhren zu konnen. Damit lasst

sich nicht nur die Homogenitat der Farben, sondern somit

auch eine gewiinschte Farbwiedergabe erreichen. Hierzu

kann beispielsweise die Lichdntensitat fur wenigstens zwei

unterschiedlich farbig emittierende Bildelemente ermittelt

und mit Sollwerten fur die Lichdntensitat der Bildelemente

bei der jeweiligen Farbansteuerung verghchen werden. Auf

der Grundlage dieses Vcrglcichs konnen dann mit Hilfc von

entsprechend ausgestalteten Ansteuermittel korrigierte An-

steuergroBen fiir die jeweilige Farbdarstellung bestimmt

werden,

[0011] Als Querflache, an der eine Helligkeitsbestimmung

durchgefuhrt wird, kann eine Stirnflache des Substrats ge-

nutzt werden. Insbesondere bei Kunststoffsubstraten ist es

jedoch auch moglich, z. B. eine v-fbrmige Vertiefung im

Randbereich des Substrats vorzusehen, um Licht, das an

Flachen der v-formigen Vertiefung ausgekoppelt wird, zu

messen.

[0012] In einerbesonders einfachen Ausgestaltung der Er-

findung wird man einen Lichtsensor unmittelbar an einer

Querflache, z. B. an einer Stirnflache des transparenten Sub-

strats zur Messung der Lichtintensitat anordnen.

[0013] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausge-

staltung der Erfindung kann die Querflache, z, B. die Stirn-

flache des Substrats uber Lichtauskoppelmittel auch mit ei-

nem Lichtsensor in Verbindung stehen. Auf diese Weise

kann der Lichtsensor an einer vom Display entfemteren

S telle untergebracht werden, was gegebenenfalls im Hin-

blick auf bauliche Vorgaben von Vbrteil sein kann.

[0014] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der
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Erfindung sind die Ansteuermittel zur Durchfiihrung einer

Grauwertanpassung einzelner oder aller Bildelemente auf

der Grundlage dss an der Querflache vom Lichtsensor ge-

messenen Lichts fur das jeweilige Bildelement ausgelegt.

Auf diese Weise kann das Licht emittierende Display durcb

eine entsprechende Anpassung von Ansteuerdaten der An-

steuermittel auf z. B. eine im Wesentlichen homogene

Lichthelligkeit eingestellt werden.

[0015] In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der

Erfindung sind die Ansteuermittel dazu vorgesehen, zu-

nachst fur alle Bildelemente, z. B. Matrixbildpunkte, der

Anzeige bei gewiinschten Bedingungen fiir die jeweiiigen

Bildelemente die Lichtintensitat iiber den Lichtsensor zu be-

stimmen (Referenzwertbestimmung), mittels des Lichtsen-

sors laufende Messungen fiir die einzelnen BildeLemente

durchzufuhren und eine Korrektur von Ansteuerdaten der

Ansteuermittel vorzunehmen, wenn sich die aktuellen Werte

fur die Lichtintensitat von gemessenen Referenzintensitats-

werten unterscheiden, um eine gewiinschte Lichtintensitat

zu erreichen. Auf diese Weise ist es ausreichend, z. B. an der 20 sches Signal liefert, das eine gute Proportionalitat zum auf-
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zur Verdeutlichung des Licht-Strahlengangs,

[0024] Fig. 3 ein Biockschaltbild der Ansteuereinheit mit

schematisch dargestelltem EL-Display und

[0025] Fig. 4 ein Timing-Diagrarnrri von Ansteuersigna-

len, mit welchem die Bestimmung der Lichtintensitat von

einzelnen Bildpunkten verdeutlicht werden soli.

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele

[0026] In Fig. 1 ist in stark vereinfachter Form in perspek-

tivischer Ansicht ein EL-Display 1 einer Anzeigevprrichh

tung dargestellt, das ein transparentes Substrat 2 umfasst,

auf welchem beispielhaft eine Matrix auTLichTemittieren-

dem L^uchtstoff mit 3 • 6 Bildpunkten angeordnet ist. In

Fig. 1 sjndjUnf Bildpunkte 3 an^t^ert, die UMgerij3ild-^

punkte 4 smdliuhkelT^nS^Stirnflache 5. des Substrats 2 ist

emXichtsensor 6 vorgesehenT "~ WtvHtV
[0027] Der Lichtsensor 6 ist vorteilhafterweise als Photo-

diode ausgefuhrt, die bei geeigneter Beschaltung ein elektri-

Stimflache eines Substrats fiir eine Matrixanzeige punktuell

ein Lichtsensor anzubringen, tiber welchen dann die Hellig-

keit aller Matrixbildpunkte korrigiert werden kann. Die

Lichtintensitat, die ein Bildpunkt abhangig von seiner Posi-

tion auf dem Substrat an den Lichtsensor "liefert" kann ge-

gebenenfalls auch in einem rechnerischen Modell ermittelt

werden. so dass eine Korrektur von Ansteuerdaten nicht auf

der Grundlage von gemessenen Referenzintensitatswerten,

sondem errechneten Referenzintensitatswerten erfolgt.

[0016J Im Weiteren ist es bevorzugt, wenn die Referenz-

werte fiir die lichtintensitat in einer ersten virtuellen Tabelle

abgelegt werden, dass auf dieser Grundlage durch nachfol-

gende Messungen eine zweite virtuelle Tabelle mit korri-

gierten Werten erstellt wird und dass mit den Korrekturwer-

ten die Ansteuerdaten der Ansteuermittel so angepasst wer-

den, dass die einzelnen Bildelemente, z. B. Matrixbild-

punkte die gewiinschte, vorzugsweise gleiche Helligkeit

zeigen.

[0017J Die laufende Messung der Lichtintensitat einzelner

Bildpunkte kann in unterschiedlicher Art und Weise erfol-

gen.

[0018] In einem sehr einfachen Verfahren wird zur Mes-

sung der Lichtintensitat einzelner Bildpunkte abwechselnd

ein einzelner Bildpunkt und das Restbiid dargestellt.

25

treffenden Lichtstrom aufweist und auBerdem eine none

spektrale Bandbreite aufweist. Der Lichtsensor kann sowohl

direkt am Substrat 2 angebracht sein als auch uber einen

Lichtleiter (nicht dargestellt), gegebenenfalls mit lichtum-

lenkung zu einer Leiterplatte hin opusch angekoppelt wer-

den.

[0028] Das transparente Subsum 2 ist in der Regel aus

Glas ausgefuhrt. Es kann jedoch auch in Kunststoff realisiert

werden, was den Vorteil hat, dass ein Lichtleiter zur An-

30 kopplung des Lichts in den Sensor 6 einstiickig mit dem

Substrat ausgeforrnt sein kann.

[0029] Fig. 2 zeigt den prinzipiellen Licht-Strahlengang

im Substrat 2. Die Bildpunkte 3, 4 aus Licht emittierendem

Leuchtstoff sind auf der Unterseite des Substrats 2 angeord-

net. EiaJ&Lde^ von einem ange-

steuerten aktiven Bildpunkt 3 emittiert werden, treten aus

dem Substrat aus und konnen vom Betrachter des Displays 1

wahrgenommen werden. Ein Teil 10.
;
yerlasst das Substrat 2

jedoch nicht, weil an dessen vbfderer Grenzflache 11 der

Winkel der Totalreflexion uberschritten wird. Fiifliiese

Strahlen 10 wirkt das Substrat 2 als LichtieiterTwoberein-

TeilHieser Strahlen bis zum Sensor 6 weitergeleitet und dort

in elektrische Signale 12 umgeformt werden.

[0030] Fig. 3 zeigt das Biockschaltbild der Ansteuerein-

35

40

[0019] Es ist jedoch auch moglich, dass zur Messung der 45 heit 20 mit EL-Display 1. Die Signale aus dem Lichtsensor 6

t :-u*:-.— ~:— i— ti:ij i.f« j:- T3;i^^«^cf«ii,,«o- ;™ werden in einem Transimpedanzverstarker 21 in Span-

nungssignale umgewandelt und_in einem
lSandpassfilter 22

gefiltert. Dann werden die gefiiterten Spannungssignale mit

den Ansteuersignalen fiir das Display 1 in einer Korrelati-

onseinheit 23 korreliert und hierbei die Signale^esTder zu

r-rnessenderr^ildpunktes von den Helligkeitssignalen der an-

deren Bildpunkte und der Umgebung isoliert. Dieser Vor-

gang wird vorteilhaft per Software vom ^temcontrollerJM''

durch eefuhrt. Die Hellifikeitssienale der einzelhe^BT'Hiid-

Lichtintcnsitat einzelner Bildpunkte die Bilddarstcllun;

(n + 2) Zeiteinheiten eingeteiit wird, dass in den n Zeitein-

heilen das vorgegebene Bild dargestellt jedoch der zu mes-

sende Bildpunkt ausgelassen wird und in der (n + l)ten Zeit-

einheit ein Schwarzbild dargestellt und mit dem Sensor die

diesbeziigliche Helligkeit zur Umgebungslichtkompensa-

tion bestimmt wird, und dass in der (n + 2)ten Zeiteinheit der

zu messende Bildpunkt angesteuert und dessen Lichtintensi-

tat am Sensor ermittelt wird.

50

[0020] Um die Zuverlassigkeit derartiger Messungen zu 55 punkte 25 werden mit Hilfe einer^mMndlicj^stabeng,

erhohen, wird im Weiteren vorgeschlagen, dass fiir die je-

weiligen Bildpunkte Mittelwerte aus einer Mehrfachmes-

sung zugrunde gelegt werden.

Zeichnungen

[0021] Mehrere Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind

in den Zeichnungen dargestellt und nachfolgend unter An-

gabe weiterer Vorteile und Einzelheiten naher erlautert. Es

zeigen

[0022] Fig. 1 ein EL-Display in einer perspektivischen

stark vereinfachten Darstellung,

[0023] Fig. 2 ein Schnittbild des EL-Displays nach Fig. 1

.2jL bewertet und daraus eine HelHgkej^beile^T erstellt,

die zur Korrektur aller Bildpunkte auf die gleiche Helligkeit

dient. Mit korrigierten Werten wird das Display 1 tiber den

_jBUdpunkt-Matrixtreiber 28 angesteuert, der zur Darstellung

60~verschiedener Helligkeitsstufen (Grauwerte) eingerichtet

ist.

[0031] Es sind verschiedene Verfahren denkbar, um die

Helligkeit der einzelnen Bildpunkte 25 gezielt zu messen.

[0032] Eine einfache Moglichkeit besteht darin, beim Ein-

65 schalten des Systems ein Testbild zu erzeugen, bei dem ab-

wechselnd ein zu messender einzelner Bildpunkt und das

Restbiid dargestellt wird. Bei Ublichen Bildraten von minde-

stens 100 Hz konnen so innerhalb zwei Sekunden von 20
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Punkten jsweils zehn Einzelmessungen durchgefiihrt wer-

den.

[0033] Ein universelleres Verfahren soli anhand des Puls-

diagrarnms nach Fig. 4 naher erlautert werden. Ein Display

mil d Zeilen vvird vorzugsweise in (n + 2) Zeiteinheiten ge- 5

muluplext. Die Selektionsimpulse 30 der Zeilen fur eine

normale BildHarstellung sind nuTZ"hbis Zn bezeichnet. Das

heiBt in n Zeiteinheiten wird zunachst das normale Bild dar-

gestellt, das zeilenweise eingeschrieben wird. Dabei wird je-

doch der zu messende Bildpunkt ausgelassen. In der (n + 10

l)ten Zeiteinheit wird ein Schwarzbild eingeschrieben und

der Intensitatswert am Sensor gemessen (Dunkelwert als

Referenz). In der (n + 2)ten Zeiteinheit wird schliefilich der

zu messende Bildpunkt angesteuert und am Sensor 6 die

sich einstellende Lichtintensitat ermittelt. Die Messzyklen 15

sind durch die mit 31 bezeichnete Klammer verdeutlicht.

Diese Messung wird beispielsweise mit der entsprechenden

Muluplexrate 32 mal wiederholt und die Einzelergebnisse

gemittelt, urn Fremdlicht- und sonstige Storeinflusse weiter

zu unterdriicken. Dann wird die Messung mit dem nachsten 20

Bildpunkt durchgefuhrt etc., etc. Diese Messung ist fur den

Betrachter nicht sichtbar und kann daher laufend fur alle

Bildpunkte angewendet werden, die zum fraglichen Zeit-

punkt angesteuert sind. Auch bei mehreren tausend Bild-

punkten kann die Messung schneller wiederholt werden als 25

durch AlterungsefFekte Veranderungen eintreten.

[0034] Dieses Verfahren kann beliebig variiert und auch

mit weiteren Kenndaten (z. B. bekanntcn Temperaturgang

der Helligkeit) verkniipft werden.

[0035J Weiterhin konnen die KomponenTen wahlweise 30

teils diskret aufgebaut und zum Teil in einer Mikrocontrol-

lersoftware realisiert werden oder alternativ in einem intelli-

genten Display-Treiber-IC integriert werden.

[0036] Der zusatzliche Hardware-Aufwand gegeniiber ei-

ner konventionellen EL-, OELD-Ansteuerung lasst sich im 35

gunsiigsten Fall auf eine Fotodiode und eine im Controller

integrierte einfache Verstarkerschaltung reduzieren.

Patenranspruche
40

1 . Anzeigevorrichtung, insbesondere fiir ein Fahrzeug,

mit einer Licht emittierenden Anzeige (1), die eine

Leuchtstoffschicht und ein transparentes Substrat (2)

umfasst, sowie Ansteuermittel (21, 22, 23, 24, 28) zur

Ansteuerung der LeuchlslofTschicht, wobei die An- 45

zcigc dcrart ausgcbildct ist, dass ein Teil des von der

Leuchtstoffschicht ausgesandten Lichts im transparen-

ten Substrat. (2) durch "Reflexion an zumindest einer

Oberflachenseite (11) des Substrats (2) zu einer im

Winkel zur Oberflachenseite (11) des Substrats stehen- 50

den Querflache (5) weitergeleitet wird, dadurch ge-

kennzeichnet, dass wenigstens ein Lichtsensor (6) zur

Messung der Lichtintensitat des an die Querflache (5)

weitergeleiteten Lichts (10) der Leuchtstoffschicht von

Bildelementen (3, 5) vorgesehen ist und die Ansteuer- 55

mittel (21, 22, 23, 24 28) dazu ausgelegt sind, bei der

Ansteuerung der Bildelemente (3, 4) der Anzeige die

Messung der Lichtintensitat an der Querflache (5) fiir

die jeweiligen Bildelemente zu beriicksichtigen.

2. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 60

kennzeichnet, dass an der Querflache (5) des transpa-

renten Substrats der Lichtsensor (6) unmittelbar ange-

ordnet ist.

3. Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 65

Querflache (5) des transparenten Substrats (2) mit ei-

nem Lichtsensor (5) iiber Auskoppelmittel in Verbin-

dung steht.

004 A 1
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4. Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
steuermittel (21, 22, 23, 24, 28) zur Durchfiihrung ei-

ner Grauwertanpassung einzelner oder aller Bildele-

mente (3, 4) auf der Grundlage des an der Querflache

(5) vom Lichtsensor gemessenen Lichts (10) fur das je-

weilige Bildelement (3 3 4) ausgelegt sind.

5. Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-

steuermittel (21, 22, 23, 24, 28) dazu ausgelegt sind,

die Lichtintensitat fur wenigstens zwei verschieden far-

big leuchtende Bildelemente einer farbfahigen Anzeige

zu ermitteln, mit Sollwerten fur die Lichtintensitat bei

entsprechenden Ansteuerdaten zu vergleichen, und auf

dieser Grundlage eine Farbkorrektur vorzunehmem

6. Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
steuermittel (21, 22, 23, 24, 28) dazu ausgelegt sind,

zunachst fur alle Bildelemente (3, 4) der Anzeige (1)

bei gewunschten Bedingungen fur die jeweiligen Bild-

elemente (3, 4) die Lichtintensitat am Lichtsensor (6)

zu bestirnmen (Referenzwertbestimrnung), mittels des

Lichtsensors (6) laufende Messungen fur die einzelnen

Bildelemente (3, 4) durchzufuhren, und eine Korrektur

von Ansteuerdaten der Ansteuermittel (21, 22, 23, 24,

28) vorzunehmen, wenn sich die aktuellen Werte fur

die Lichtintensitat von gemessenen Refcrenzintensi-

tatswerten unterscheiden.

7. Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-

steuermittel (21, 22, 23, 24, 28) derart ausgebildet sind,

dass die Referenzwerte fiir die Lichtintensitat in einer

ersten virtuellen Tabelle ablegbar ist, dass auf dieser

Grundlage durch nachfolgende Messungen eine zweite

virtuelle Tabelle mit Korrekturwerten erstellbar ist, und

dass mit den Korrekturwerten die Ansteuerdaten der

Ansteuermittel (21, 22, 23, 24, 28) derart anpassbar

sind, dass die einzelnen Bildelemente (3, 4) die ge-

wiinschte Helligkeit zeigen.

8. Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-

steuermittel (21, 22, 23, 24, 28) derart ausgelegt sind,

dass zur Messung der Lichdntensitat einzelner Bildele-

mente (3, 4) abwechselnd ein einzelnes Bildelement (3,

4) und das Restbild darslellbar ist.

9. Anzeigevorrichtung nach cincm der vorhcrgchen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-

sfeuermittel (21, 22, 23, 24, 28) derart. ausgefuhrt sind,

dass zur Messung der Lichtintensitat einzelner Bild-

punkte die Bilddarstellung bei (n) Zeilen in (n + 2)

Zeiteinheiten aufteilbar ist, dass in (n) Zeiteinheiten

das "normale" Bild bei Auslassen des zu messenden

Bildelements darstellbar ist und in der (n + l)ten Zeit-

einheit mit dem Sensor die Helligkeit bestunmbar ist,

und dass in der (n + 2) ten Zeiteinheit das zu messende

Bildelement ansteuerbar und dessen Lichtintensitat am
Sensor ermittelbar ist.

10. Verfahren fur die Ansteuerung einer Anzeigevor-

richtung, insbesondere fur ein Fahrzeug, mit einer

Licht emittierenden Anzeige (1), die eine Leuchtstoff-

schicht und ein transparentes Substrat (2) umfasst so-

wie mit Ansteuermittel (21, 22, 23, 24, 28) zur An-

steuerung der Leuchtstoffschicht, wobei ein Teil des

von der Leuchtstoffschicht ausgesandten Lichts (10)

im transparenten Substrat durch Reflexion zu einer im

Winkel zu einer Oberflachenseite (11) des Substrats

stehenden Querflache (5) weitergeleitet wird, dadurch

gekennzeichnet, dass die Intensitat des von derLeucht-
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stoffschicht von Bildelementen (3, 4) ausgesandten

und zur Querflache (5) gelangten Lichts (19) gemessen

und in Abhangigkeit vom gemessenen Intensitatswert

der jeweiligen Bildelemente ein Ruckschluss auf Ver-

anderungen der Leuchtkraft dieser Bildeleirtente (3, 4) 5

gezogen wird, und dass auf dieser Grundlage eine An-

steuerung der Bildelemente (3, 4) zur Herbeifiihrung

einer gewunschten Leuchtkraft vorgenommen wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-

zeichnet, dass zunachst fur alle Bildelemente (3, 4) der 10

Anzeige (1) bei gewunschten Bedingungen fur die je-

weiligen Bildelemente (3 ? 4) die Lichtintensitat iiber

wenigstens einen Lichtsensor (6) bestimmt wird (Refe-

renzwertbesurnmung), dass mittels des Lichtsensors

(6) iaufende Messungen fur die einzelnen Bildelemente 15

(3, 4) durchgefuhrt werden, und dass eine Korrektur

von Ansteuerdaten der Ansteuermittel (21, 22, 23, 24,

28) vorgenommen wird, wenn sich die aktuellen Werte

fur die Lichtintensitat von Referenzintensitatswerten

unterscheiden. .
20

12. Verfahren nach Anspruch 10 odsr 11, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Referenzwerte fur die Lichtin-

tensitat in einer ersten virtuellen Tabelle abgslegt wer-

den, dass auf dieser Grundlage durch nachfolgende

Messungen eine zweite virtudie Tabelle mit Korrektur- 25

werten erstellt wird und dass mit den Korrekturwerten

die Ansteuerdaten der Ansteuermittel (21, 22, 23, 24,

28) so angepasst werden, dass die einzelnen Bildele-

mente (3, 4) die gewunschte Helligkeit zeigen.

13. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 12, 30

dadurch gekennzeichnet, dass zur Messung der Licht-

intensitat einzelner Bildelemente (3, 4) abwechselnd

ein einzelnes Bildelement (3, 4) und das Restbild dar-

gestellt wird.

14. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 13, 35

dadurch gekennzeichnet, dass zur Messung der Licht-

intensitat einzelner Bildelemente (3, 4) die Bilddarstel-

lung in (n + 2) Zeiteinheiten eingeteilt wird, dass in (n)

Zeiteinheiten das "normale" Bild dargestetlt und das zu

messende Bildelement ausgelassen wird sowie in der 40

(n + l)ten Zeiteinheit ein Schwarzbild dargestellt und

mitte-ls des Sensors die Helligkeit bestimmt wird und

dass in der (n + 2)ten Zeiteinheit das zu messende Bild:

element angesteuert und dessen Lichtintensitat mittels

des Sensors (6) ennittelt wird. 45

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

65
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